
 

 

 

 

 

 

 

Liebe Schulgemeinschaft, 

verwirrender als in diesen Tagen können Zeitläufte kaum sein: Das Kirchenjahr hat gerade erst mit dem Advent 

begonnen und beschert uns eine Zeit des Wartens, des Vorbereitens und der Vorfreude auf das Weihnachtsfest. Das 

Kalenderjahr neigt sich hingegen dem Ende zu und löst dabei eine bisweilen komische Beschleunigung aus, als müsse 

und könne noch auf den letzten Drücker etwas erledigt werden. Das Schuljahr schließlich hat schon mächtig Fahrt 

aufgenommen, bewegt sich unaufhaltsam auf die Halbzeit zu und nur die Ferien sorgen für eine kurze Verzögerung, 

bevor schon wieder Zeugnisse geschrieben und empfangen werden müssen.  

Da tut ein Innehalten not. 

Ich für meinen Teil erlebe diese bewusste Verlangsamung, das bis zum Stillstand gebremste Tempo des Alltags 

unmittelbar vor Ferienbeginn in der Pfarrkirche St. Jakobus zu Biewer, wenn wir uns dort am letzten Schultag zum 

Adventsgottesdienstes treffen: Jung und Alt, Schüler, Eltern und Lehrpersonen, unsere Schulgemeinschaft halt. 

Natürlich werden nicht alle da sein, aber viele schon und das tut gut. 

Innere Ruhe kehrt ein und Besinnung wird möglich. 

Ich freue mich richtig darauf und bin dankbar, vor allem denen, die den Gottesdienst vorbereiten und in ihm 

mitwirken, aber auch allen, die mir einfach nur Gesellschaft dabei leisten. 

Ich erinnere mich dann an viele Begegnungen und Gespräche im zurückliegenden Jahr mit wunderbaren Menschen, 

an viele hervorragende Veranstaltungen und Leistungen unserer Schule und an sehr gelungene Rückmeldungen 

hinsichtlich meines Aufrufs im letzten Schulbrief, über den Frieden in der Welt nachzudenken und schulische 

Antworten zu geben. 

Eine ganze Jahrgangsstufe befindet sich im Abiturfieber und ich hoffe sehr, dass für alle nicht nur der Wunsch auf ein 

erfolgreiches Abschneiden in Erfüllung geht, sondern auch auf eine Feier, die unsere MSS 13 verdient hat. 

In diesem Sinne wünsche ich euch/Ihnen eine gute Zeit, ein frohes Weihnachtsfest und ein gesundes und glückliches 

neues Jahr. 

 

Kajo Hammann 

  

„Gönne dir einen Augenblick der 

Ruhe und du begreifst, wie 

närrisch du umhergehastet bist.“ 

(Laotse) 
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Grußwort des Schulelternbeirates 
 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
geschätztes Kollegium, 
 
es war ein kurzes, ereignisreiches Schulhalbjahr, das Schüler und Lehrer gleichermaßen gefordert hat.  
Erst im September begonnen, die Herbstferien dazwischen, mussten trotzdem bis zu den Weihnachtsferien die 
meisten Arbeiten, HÜ´s und Tests geschrieben werden, da nach den Ferien bald die Zeugniskonferenzen und 
Zeugnisse anstehen. Eine Höchstleistung für unsere Schüler, aber auch für das Kollegium. 
Hinzu kommt die Vorbereitung für den „Schnuppernachmittag“ und den „Tag der offenen Tür“. Auch hier sind wieder 
Schüler, Lehrer und auch Eltern eingebunden, um unseren zukünftigen 5.-Klässlern und deren Eltern unsere 
erfolgreiche Schule zu präsentieren.  
Unterstützt hat uns diesmal mit ihrem persönlichen Besuch, unsere Schuldezernentin Frau Angelika Birk. Dafür unser 
Herzliches Dankeschön. 
Zeigt es doch, dass unser Ganztagsgymnasium endlich die Anerkennung in der Trierer Schullandschaft gewonnen hat, 
die ihm gebührt. 
Dafür haben wir als Schulgemeinschaft gekämpft. 
Allerdings sind wir alle weiter gefordert, sei es, dass Bewegung in die Nutzung der Mäusheckerhalle kommt, unsere 
Aula wieder voll einsetzbar ist und so weiter und so weiter. Unsere Arbeit hört nicht auf.  
 
Ihnen wünschen wir erholsame Ferien, besinnliche Weihnachtstage und einen Guten Rutsch ins Jahr 2015. 
 
 
Ute Lindig                                                                            Dr. Wolfgang Bohnen 
Schulelternsprecherin                                                      stellv. Schulelternsprecher 

 


